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 by Penjelly 

Les Brassins 

"Authentic Belgian Cuisine"

This casual eatery gives diners an authentic Belgian experience. Choose

from their impressive beer and wine selection and a mouthwatering menu

of Belgian dishes. Try the grilled swordfish or mussels and you can't go

wrong. The atmosphere is casual, perfect for a dinner with friends or

business lunch.

 +32 2 512 69 99  www.lesbrassins.com/  rue Keyenveld 36, Brüssel

 by anthony_goto   

Kokob 

"Authentisch ethiopische Küche"

Kokob betont in kleinen, teilenden Gerichten die traditionelle äthiopische

Küche. Dieses aufstrebende Restaurant gewinnt wohlverdient immer

mehr Popularität durch seine köstlichen Gerichte und dazu passendem

exzellenten Service. Der äthiopischen Tradition folgend werden die

Mahlzeiten mit den Fingern gegessen und Besteck wird nur selten

verwendet. Die Speisekarte enthält zahlreiche traditionelle Speisen wie

Doro Wot, bestehend aus Hühnchenkeule, gekochtem Ei und Berbere.

 +32 2 511 1950  www.kokob.be/  info@kokob.be  Rue de Grands Carmes 10,

Brüssel

 by TheFork 

Bonsoir Clara 

"Grossartiges Restaurant in Toller Umgebung"

Ein reizendes Restaurant (mit einer netten, jungen, geselligen

Atmosphäre) im Herzen der (kleinen) Nachbarschaft der Mode in Brüssel.

Das Menü ist eher schwer zu beschreiben, nennen wir es kosmopolitisch.

Das richtige Lokal, wenn einige Ihrer Gruppe französisch, andere

italienisch, und wieder andere orientalisch essen möchten. Das

Restaurant ist ausreichend gross, um alle Mitglieder Ihrer Gruppe an

Ihrem Tisch sitzen zu lassen. Die Gerichte sind grossartig, die Preise

entgegenkommend!

 +32 2 502 0990  info@bonsoirclara.be  Antoine Dansaertstraat 22, Brüssel

 by cattalin   

La Marée 

"Some of the Best Seafood in Brussels"

Sticking to the basics, this seafood restaurant maintains a simple decor,

saving its frills to serve some of the best seafood in Brussels. While the

main dish is Brussels' infamous moules frites, La Marée offers a wide

selection of seafood. This restaurant has received much praise from

numerous journals such as the Michelin Guide, Petit Fute, and Gault et

Millau.

 +32 2 511 0040  www.lamaree-sa.com/  info@lamaree-sa.com  rue de Flandre 99, Brüssel
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 by Marsha Valencia on 

Unsplash   

Brasseries Georges 

"Ein Bisschen Paris in Brüssel"

In der Nähe des Bois de la Cambre (Wald) finden Sie diese typische

Pariser Brasserie. Nette Kellner begrüssen Sie am Eingang in

unmittelbarer Nähe eines Aquariums mit frischem Fisch, Schellfisch,

Hummer und anderen Schätzen aus dem Meer. Sie können Ihre plateau

de fruits de mer (Meeresfrüchteplatte) mitnehmen, um - warum auch

nicht? - ein schickes Picknick im Wald zu veranstalten. Gemütliches,

relaxendes und freundliches Ambiente, in dem Sie Ihre Schultern an die

der lokalen beau monde reiben können. Die Preise sind nicht gerade

niedrig, aber man bekommt auch etwas für sein Geld.

 +32 2 347 2100  www.brasseriesgeorges.b

e/fr/

 info@brasseriesgeorges.be  avenue Winston Churchill

259, Winston Churchilllaan

259, Uccle
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